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Leute, wie die Zeit ver-
geht! Unser Pfalzgas 
Journal erscheint nun 
im 25. Jahrgang. Ich 
selbst bin auch schon 

gut 20 Jahre im Redaktionsteam. Unser 
kleines Blättchen ist bei all den Verände-
rungen in der Energiebranche und ange-
sichts unserer schnelllebigen Welt eine 
konstante Einrichtung geblieben. 

Aber passt denn gedrucktes Papier als In-

formationsquelle für unsere Kunden noch 
in die Zeit? Das ist eine Frage, die wir uns 
auch immer wieder stellen. Bei unseren 
Kundenbefragungen wurde das Journal 
jedoch stets als bevorzugte Informations-
quelle genannt. Darum haben wir daran 
festgehalten. Es ist außerdem die Möglich-
keit, ein breites Publikum zu erreichen und 
eine gute Gelegenheit, die interessanten 
Orte unseres Liefergebietes kennen zu 
lernen und Ihnen näher zu bringen und 
dabei interessante Menschen zu treffen. 

Seite 2

Zu Gast in Busenberg
Nur Wald, Felsen und Burg-
ruinen? In Busenberg beweist 
man: Im Felsenland, da geht 
noch mehr!
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Erdgas mit Heimvorteil!
Diese Fördermittel bietet 
Ihnen Pfalzgas 2020! 

Seite 4

Wie Gott in Frankreich! 
Mit Leidenschaft und Können  
beschert Christian Rubert 
seinen Gästen eine feine und 
kreative französische Küche.

Seite 5

Pfalzgas Cup 2019 
Der Jugendhandball in der 
Region überzeugte beim 
Finale des Pfalzgas Cups er-
neut mit tollen Leistungen. 
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Ein Run auf Erdgas 
Die Pfalzgas erlebte im letz-
ten Jahr einen Boom bei den 
Neuanschlüssen. Wir spra-
chen mit unseren Kollegen.  

Seite 8

Mit Erdgas mobil  
Die Wasserwerker von der 
Friedelsheimer Gruppe setzen 
auf eine bewährte Antriebsal-
ternative: Erdgas!

Gewinnen Sie

eine Ballonfahrt für zwei!

Gleich mitmachen auf Seite 5!
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t Darum haben wir daran festgehalten und 
werden es weiterhin tun.  

Natürlich danken wir auch den vielen hun-
dert Verteilerinnen und Verteilern, die sich 
damit ein Zubrot verdienen und ohne die 
es gar nicht geht, all die 140.000 Exem-
plare unters Volk zu bringen. Sie sollten 
nicht vergessen werden. Und obwohl der 
Jahreswechsel schon einige Tage hinter 
uns liegt, will ich doch noch die Gelegen-
heit nutzen und Ihnen ein gutes Neues 
Jahr 2020 wünschen.

Erdgas schwarz auf weiß
In eigener Sache: 25 Jahre Pfalzgas Journal

E
s war Mitte der 1990er Jah- 
re. Die Zeit, als die Energie- 
landschaft in Deutschland 

noch geordnet und überschaubar 
war. Es gab Stadtwerke, Gemein-
dewerke, und es gab die Pfalzgas! 

Das Pfalzgas Journal wurde 
damals als Informationsmedium 
gegründet, um die Akzeptanz für 
Erdgas in den vielen neu erschlos-
senen Gemeinden zu erhöhen - im 
Wettbewerb gegen Öl- und Kohle-
Heizungen wohlgemerkt. Der Aus-
bau des Erdgasnetzes erforderte 
schließlich hohe Investitionen. Eine 
hohe Anschlussdichte sicherte die 
Rentabilität und brachte den Ver-
brauchern günstige Erdgaspreise 
- zum Nutzen aller. 

Darum war es notwendig, viele 
Kunden von der neuen, umwelt-
schonenderen Energie zu überzeu-
gen und eventuelle Sicherheitsbe-
denken gegenüber Erdgas, die es 

Susanne und Utz Ueberschaer 
deren „Alter Pfarrey“ in Neulei-
ningen einen Besuch abstatten. 
Ein unvergessener Nachmittag bis 
heute. In der zweiten Ausgabe gab 
es ein Interview mit Julia Klöckner, 
der Winzertochter von der Nahe, 
die damals gerade als Deutsche 
Weinkönigin gekürt worden war. 

Das Schriftbild war einfach, die 
Gestaltung ebenso, viele Seiten 
noch in Schwarzweiß. Aber wir 
wollten keine Kundenzeitung mit 
leeren Werbeparolen produzieren, 
sondern ein Infoblatt nahe am 
Verbraucher sein und gleichzeitig 
das weitverzweigte Liefergebiet 
in einem Medium abbilden. Die 
Mitarbeiter der Pfalzgas, insbe-
sondere die Energieberater waren 
von Beginn an eng in die Produk-
tion eingebunden. Sie kannten die 
Themen, die den Leuten auf den 
Nägeln brannten.    

Neue Zeiten, neues Marketing 

Einen Einschnitt markiert die 
fortschreitende Liberalisierung 
des Energiemarktes zu Beginn der 
2000er Jahre. Eine Werbeagentur, 
die uns bis heute betreut, hat das 
ganze Layout geliftet und neue 
Struktur ins Blatt gebracht. Um 
Pfalzgas als regional verankerte 
Erdgas-Marke auch für den Wett-
bewerb fit zu machen.

Unser Journal mag als Kommu-
nikations-Dinosaurier erscheinen 
angesichts von Internet und Apps. 
Dennoch war und ist es wegen 
seiner hohen Auflage und breiten 

Verteilung eine gute Informati-
onsmöglichkeit, die für eine enge 
Verbindung zu unseren Kunden 
sorgt und auch neue Interessen-
ten erreicht. Das haben uns die 
Kundenbefragungen stets aufs 
Neue bewiesen. Und es gibt im-
mer noch sehr viele, die gern ein 
gedrucktes Medium in Händen 
halten, um sich über Erdgas zu 
informieren. 

Mit dieser Ausgabe starten wir den Jubiläumsjahrgang unseres Erscheinens.

gelegentlich noch gab, zu widerle-
gen. Eine eigene Kundenzeitung 
sollte diese Aufgabe übernehmen. 
   
Die Anfänge der Energiewende?

Themen der ersten Ausgabe wa-
ren die Fackelfeste in Wattenheim 
und Oberotterbach, die damals 
neu ans Erdgasnetz gekommen 
waren. Auf der Titelseite ein Be-
richt über das neue „Förderpro-
gramm zur CO2-Minderung im Ge-
bäudebestand“ - immerhin 200 
Mio. Mark pro Jahr schwer. Wobei 
effiziente Wärmedämmung und 

die Markteinführung von Gas-
Brennwertgeräten im Vorder-
grund standen. Der Klimaschutz 
war schon vor einem Vierteljahr-
hundert ein Thema, doch ging es 
damals eher um die Reduktion 
der Umweltbelastung vor Ort. 
Schon früh hat auch Pfalzgas 
eigene Förderprogramme auf-
gelegt, hat die Umstellung auf 

Erdgas mit Zuschüssen begleitet. 
Wir hatten bereits - unter der Ru-
brik „Mit Erdgas kochen“ - Platz für 
ein Gastroportrait. Dafür durften 
die Mitglieder der Redaktion bei 

An der Produktion des Pfalzgas Journals sind auch die erfahrenen Drucker und Medientechniker beteiligt.   

Das Journal in seinen Anfangszeiten



Die Burg Drachenfels ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Gemeinde Busenberg

Der Ort ist ringsum eingebettet in die Hügelketten des Pfälzerwaldes, im Bild hier unten das Bürgerhaus mit dem Festplatz davor, ganz rechts das Dürkheim’sche Schlössel zu Busenberg. 

Am Fuß des Drachenfelsens

Vor Ort - das Interview

PFJ: Es ist derzeit nicht ganz einfach, nach 
Busenberg zu kommen. Wie lange werden 
die Bauarbeiten an der B427 noch dauern? 
Christof Müller: Wir werden wohl noch bis 
Mitte 2020 mit Einschränkungen rechnen 
müssen. Das Bauvorhaben ist schließlich 
sehr umfangreich, aber es war notwendig. In 
der kompletten Ortsdurchfahrt werden neue 
Versorgungsleitungen, wie größer dimensio-
nierte Abwasserkanäle, Glasfaserkabeln usw. 
verlegt. In Richtung Bad Bergzabern muss 
zudem eine Stützmauer erneuert werden. 
Auch nutzen viele Anlieger jetzt die Gele-
genheit für einen Anschluss ans Erdgasnetz.       
    
PFJ: Das freut uns natürlich sehr. Worauf 
sind Sie denn besonders stolz?  

Christof Müller: Wir konnten die im vorletz-
ten Jahr geplante Schließung der Grund-
schule im Ort verhindern. Durch viele junge 
Familien, die hier geblieben sind oder sich 
hier angesiedelt haben, gibt es wieder stei-
gende Kinderzahlen. Wir planen sogar den 

Im Gespräch mit Ortsbürgermeister Christof Müller 

Unser Energieberater Thomas Wendel, selbst 
zugezogener Busenberger, im Gespräch mit dem Orts-
bürgermeister Christof Müller (li.)

Ausbau einer neuen Gruppe im Kindergarten, 
um den wachsenden Bedarf in der Kleinkind-
Betreuung zu decken. Immerhin gehen auch 
die Kinder aus dem benachbarten Schindhard 
und Erlenbach in unsere Kita. 80 bis 100 
Kinder können hier dann betreut werden. 
Dazu bieten wir ein Mittagessen an, das gut 
die Hälfte der Kinder heute nutzt. Wir haben 
dafür sogar in eine neue Küche investiert.      

PFJ: Und was schätzen Sie persönlich an 
Ihrer Gemeinde? 
Christof Müller: Was ich persönlich an 
Busenberg so toll finde: Wer sich hier nie-
derlässt, der wird sofort in die Gemeinschaft 
aufgenommen - wenn er das will. Man wird 
quasi vom ersten Tag an ein Busenberger. 

Ein Besuch in der Wasgau-Gemeinde Busenberg. 

Unsere Reise durchs Liefergebiet führt uns ins Dahner Felsenland.

I
m Herbst und Frühjahr lockt die  
Südwestpfalz viele Wanderer, im  
Sommer sind es zudem die Klet-

terer. Sie alle stehen oft staunend 
vor den bizarren Felsformationen 
und markanten Sandsteingebilden, 
die die Natur im Laufe von Jahrmil-
lionen geformt hat. An manchen 
Standorten haben in der Region 
mittelalterliche Rittergeschlechter 
ihre wehrhaften Burgen darauf 
erbaut. Eine solche, die Drachen-
fels, prägt seit Jahrhunderten das 
Panoramabild der Gemeinde Bu-
senberg, wenn man den Blick nach 
Süden richtet. Zur Zeit des aufsäs-
sigen Ritters Franz von Sickingen, 
vor rund 500 Jahren, wurde die 
Festung geschleift. Heute stehen 
nur noch deren Reste. Am Fuß des 
Hügels hat sich im Laufe der Jahre 
eine selbstbewusste Gemeinde 
entwickelt, die das historische Erbe 
mit Stolz bewahrt, aber auch mit 
den ganz alltäglichen Problemen 
des Lebens ganz pragmatisch 
umgeht. Die Ortsgemeinde Busen-
berg gehört heute verwaltungs-
technisch zur Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland, einem touri-
stisch gut erschlossenen Teil des 
Wasgaus mit einem attraktiven 
Freizeitangebot.  

Fast 1.300 Einwohner zählt die 
Wohngemeinde, eine typische 
Vertreterin des sogenannten „länd-
lichen Raumes“, um den sich die 
Politik derzeit so emsig bemüht. 
Es geht darum, die Infrastruktur 
auszubauen und die Versorgung 
der Menschen mit allem Notwendi-
gen zu gewährleisten. Auch damit 
sie nicht abwandern und sich die 
Probleme vor Ort dadurch noch 
verschärfen. Busenberg hat das 
ganz gut hingekriegt, konnte sei-
ne Bevölkerungszahl stabilisieren 

und sogar die Grundschule am Ort 
retten. Es gibt noch eine Hausarzt-
praxis, eine moderne Bäckerei (mit 
Freiterrasse) und immerhin einen 
Geldautomaten an der ehemaligen 
Volksbank-Filiale. Eine gute Bus-
verbindung ins benachbarte Dahn, 
wohin man gern zum Einkaufen 
fährt, ist außerdem gegeben. 

Eine wichtige Aufgabe sieht Bür-
germeister Christof Müller dar-
in, wie er im Gespräch mit dem 
Pfalzgas Journal ausführt, die 
Gemeinde zukunftssicher auf-
zustellen. Dazu gehört z. B. eine 
gute Ausstattung mit Internet, 
um berufstätigen Bürgern etwa 
die Nutzung von Home-Office zu 
ermöglichen. Auch will er die ärzt-
liche Versorgung aufrechterhalten. 
Was noch fehle, das wäre ein Dorf-
laden, der an ein oder zwei Tagen 
in der Woche geöffnet habe.

Ein Ortsrundgang

Die Gemeinde wirkt auf den ersten 
Blick wie ein typisches Straßen-
dorf, doch sie schmiegt sich weit 
ausladend an die Hügel des Pfäl-
zerwaldes, und die Entdeckungen 
macht man links und rechts der 
Hauptstraße. So besitzt der Ort ei-
nen schönen parkähnlichen Fried-
hof, der um die Pfarrkirche herum 
angelegt ist und auch bei unserem 
Besuch im Spätherbst noch seinen 
besonderen Charme zeigt. Der 
Zwiebelturm der Dorfkirche ist 
etwas untypisch für die Region und 
erinnert an die Zeit, als die Pfalz 
zu Bayern gehörte. Wir kommen 
vorbei an der ehemaligen Schuh-
fabrik Frischmann, die man Ende 
der 1990er Jahre in ein modernes  
Bürgerhaus umgestaltet hat, davor 
der Festplatz der Gemeinde. An der 
Hauptstraße finden wir schließlich 
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das Dürkheim’sche  Schlössel, das 
im 18. Jhd. teils auch mit Steinen 
der alten Burg erbaut wurde.     

Busenberg touristisch

An Busenberg führen mehrere 
Premiumwanderwege vorbei. Den 
besten Blick bietet die 360-Grad-
Panoramawanderung entlang des 
„Holzschuhpfades“, den man an 
mehreren Einstiegspunkten begin-
nen kann. In zwei Etappen mit je 15 
bzw. 13 Kilometern lässt sich die 
Strecke für geübte Wanderer be-
quem gehen. Die Drachenfelshütte 
des Pfälzerwaldvereins (unweit 
der Burgruine) ist mittwochs und 
samstags sowie sonntags ganz-
jährig geöffnet. Daneben gibt es 
den Weißensteiner Hof, ein Land-
gasthaus im Grünen (tgl. außer Mo. 
u. Fr. geöffnet). Übernachten kann 
man in der Pension Tannenhof und 
in mehreren privaten Ferienwoh-
nungen.  

Zu den Anziehungspunkten zählt 
der Bärenbrunnerhof, der zwar 
nur über Schindhard erreichbar 
ist, aber geografisch zu Busenberg 
gehört, ein denkmalgeschützter 
Aussiedlerhof mit Gaststätte nebst 
Bioladen für die eigenen Produkte 
aus nachhaltigem Anbau. Hier 
gibt es auch nützliche Utensilien 
für Klettertouristen. Gerade in 
den Sonnenmonaten werden der 
schöne naturnahe Spielplatz eben-
so wie die große Sonnenterrasse 
gerne genutzt. 

Idyllisch wird es, wenn der Busen-
berger Schäfer seine Tiere von 
Weide zu Weide führt und damit im 
Umland naturnahe Landschafts-
pflege betreibt. Und immer am 
Wochenende kann man in der von 
der Schäferfamilie selbst betrie-
benen Wasgau-Metzgerei frisches 
Fleisch für den Sonntagsbraten 
einkaufen. Der sehr engagierte 
Obst-und Gartenbauverein bietet 
eine der modernsten Kelteranla-
gen der Region, die das zahlreich 
anfallende Streuobst verflüssigt. 
An der Anlage beginnt übrigens 
der Lehrpfad des ebenso rührigen 
Vogelzuchtvereins, ein auch für 
Senioren gut zu bewältigender 
Wanderweg. Nicht vergessen dür-
fen wir das Häwwich-Theater, das 
in Busenberg seit Jahrzenten aktiv 
ist und zudem die Faschingstra-
dition pflegt. Mehr unter www.
busenberg.de.   
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Heimvorteil nutzen – Zuschüsse sichern!  
Moderne, saubere Energie, die bequem ins Haus kommt, eine verlässliche Versorgung, attraktive Tarife 
nach Maß, Service und Beratung vor Ort ... – Pfalzgas bietet Ihnen Erdgas mit Heimvorteil. Und als beson-
deren Vorteil obendrauf: attraktive Zuschüsse für die Investition in hohen Energiekomfort. Nutzen Sie diese 
Fördermöglichkeiten jetzt bis zum 31.12.2020 und stellen Sie Ihren Förderantrag online unter pfalzgas.de!*

*Die Förderprogramme sind bis zum 31.12.2020 gültig und werden nur auf Antrag ausbezahlt. Der Antrag für das jeweilige Programm 
muss bis spätestens 30.6.2021 gestellt sein. Sie finden den Antrag unter pfalzgas.de > Dienstleistungen > Förderprogramme.  
Das Förderprogramm gilt nur im Netzgebiet der Pfalzgas in Verbindung mit einem neuen oder bestehenden Erdgasliefervertrag mit  
Pfalzgas über eine Laufzeit von mindestens einem Jahr.

Umstellzuschuss
Sie wollen von einem anderen Ener-
gieträger auf Erdgas von Pfalzgas 
umsteigen? Dann zahlen wir Ihnen 
eine attraktive Wechselprämie: Für 
Erdgasheizungen bis zu 25 kW gibt 
es 250 Euro Zuschuss, für Heizungen 
bis zu 35 kW 350 Euro und für  
Heizungen über 35 kW zahlen wir 
500 Euro Zuschuss.

Öltankentsorgung
Sie wollen von Heizöl auf Erdgas von 
Pfalzgas umstellen und deswegen Ih-
ren alten Öltank fachgerecht entsor-
gen lassen? Dann unterstützen wir 
Sie mit einem Zuschuss in Höhe  
von 20 Prozent der anfallenden  
Kosten, bis maximal 400 Euro.  
Hierzu benötigen wir eine Kopie der 
Entsorgungsrechnung. Adressen  
von Firmen für die Entsorgung  
finden Sie auf www.pfalzgas.de 

Wärme aus Sonnenenergie

Den Einbau einer solaren Warm- 
wasserbereitung in Verbindung mit 

Gas-Brennwerttechnik bezuschussen 
wir mit 100 Euro. Wenn Sie zudem 
Ihre Heizung solar unterstützen,  
erhalten Sie einen Zuschuss von  
insgesamt 400 Euro. Hierzu benöti-
gen wir die Anschlussbescheinigung 
des Installateurs oder die Kopie der 
Handwerkerrechnung. 

Strom erzeugende Heizung
Die Zukunft gehört der Kraft-Wärme- 
Kopplung! Strom und Wärme werden 
bei Ihnen zu Hause erzeugt, also ge-
nau dort, wo die Energie gebraucht 
wird. Solche Erdgas-Blockheizkraft-
werke (BHKW) sparen mehr als ein 
Drittel der Primärenergie ein. Wir 
fördern energiesparende KWK-Anlagen 
mit bis zu 3.000 Euro Zuschuss.  
Der Antrag auf Förderung muss  
vor Baubeginn gestellt werden und 
die Inbetriebnahme muss bis zum 
31.12.2018 erfolgen.

Kochen mit Erdgas
Die erstmalige Anschaffung eines neuen 
Erdgasherdes fördern wir mit 150 Euro. 
Hierzu benötigen wir die Anschlussbe-
scheinigung Ihres Installateurs.

Waschen und Spülen
Wenn Sie Ihr Warmwasser mit  
Erdgas bzw. mit der Kombination 

Erdgas & solare Warmwasserbereitung 
erzeugen und eine Wasch- oder Spül-
maschine anschließen, die ihr Warm-
wasser direkt aus diesem System  
bezieht, erhalten Sie einen Zuschuss 
von 50 Euro. Als Nachweis genügt die 
Kopie der Handwerkerrechnung.

Wäsche trocknen
Wenn Sie erstmalig einen mit Erd- 
gas betriebenen Wäschetrockner  
anschaffen, zahlen wir Ihnen einen  
Zuschuss von 150 Euro. Hierzu  
benötigen wir die Anschlussbe- 
scheinigung Ihres Installateurs.

Erdgas aus der Steckdose

Den Einbau einer Erdgassteckdose 
bezuschussen wir mit 50 Euro  
pro Erdgassteckdose. Als Nachweis  
genügt die Kopie der Handwerker- 
rechnung.

Ausführliche Informationen  
erhalten Sie kostenlos unter
Telefon 0800 60 40 268  
oder unter www.pfalzgas.de

Heimvorteil  
Förderprogramme mit 

Für Ihre Empfehlung
Sie sind Kunde von Pfalzgas? Dann
empfehlen Sie uns weiter und sichern
Sie sich eine der hochwertigen Prämien!

3

Sobald eine von Ihnen geworbene Person eine Erdgas- 
Heizung im erdgasbelieferten Gebiet der Pfalzgas in
Betrieb genommen hat oder von einem anderen Erd-
gaslieferanten erstmals zu Pfalzgas wechselt, erhalten 
Sie eine unserer Wunschprämien. Füllen Sie einfach den 
Coupon aus und senden Sie ihn an uns. Unser Energie-
berater wird sich mit der von Ihnen genannten Person in 
Verbindung setzen. Wird ein Erdgas-Interessent mehr-
fach genannt, erhält der Absender die Prämie, dessen 
Benachrichtigung zuerst bei uns eingegangen ist.

Die neuen Wunschprämien*

Bei jedem Wetter!
Das Wetter macht zwar, was es will,

aber mit dieser formschönen Wetter-
station behalten Sie zumindest den 

Überblick - der Außensensor liefert 
dazu alle relevanten Daten!

Harte Schale
Dieser Hartschalenkoffer aus Polypro-
pylen ist ein idealer Reisebeleiter - ein 
widerstandsfähiger u. boardgepäcktaugli-
cher Trolley (39 l Vol., 3,1 kg Gewicht).

Heiße Tasse
Der Wasserkocher Braun WK 500

bereitet schnell und  energiesparend 
1,6 l heißes Wasser für Ihre private 

Teezeremonie!

So schmeckt die Pfalz!
Exklusiv zusammengestellt: die 
Gourmet-Kiste von Pfalzgas! Mit 
feinen Spirituosen, regionalen Spe-
zialitäten, plus 2 Schnapsgläsern.

Kuschelweich!
Ein Bio-Frottierset als dekoratives 

und hochwertiges Accessoire für’s 
Badezimmer: Frottier-Handtuch 

sowie Dusch- und Gästetuch 
aus 100% Baumwolle - je 2x!

Kochen wie Profis!
   Unser Erdgas-Set mit flexiblem 
  Anzünder, formschöner Salz-/Pfef- 
 fermühle, pflegeleichtem Küchen-
helferset und Erdgas-Schürze.

* Aufgrund der Nachfrage kann eine Prämie zeitweise vergriffen sein.

Kunden werben Kunden
Ich bin Kunde/Kundin der Pfalzgas und habe fol-
gende Person für Erdgas von Pfalzgas geworben. 
Setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:

Name:

Straße:

PLZ:  Ort:

Telefon:

E-Mail:

Meine eigene Anschrift (Werber/in):

Wunschprämie (bitte Nr. notieren):

Name:

Straße:

PLZ:  Ort:

Bitte ausfüllen, ausschneiden und einsenden an:
Pfalzgas GmbH, Stichwort „Kunden werben 
Kunden“,Wormser Straße 123, 67227 Frankenthal.
Auch im Internet unter www.pfalzgas.de möglich!
Mitarbeiter/innen der Pfalzgas sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Daten werden lediglich für die Abwicklung 
des Gewinnspiels verwendet. Eine weitere Verarbeitung findet nicht statt.
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Die Raustausch-Bilanz 2019
Im Liefergebiet der Pfalzgas wurden im letzten Jahr 478 Erdgas-Modernisierer gefördert. 

Im Aktionszeitraum von März bis Okto- 
ber 2019 fanden wieder die „Raus-

tauschwochen“ - neben anderen Bundes-
ländern - auch in Rheinland-Pfalz statt. 
Zahlreiche Hausbesitzer nutzten die Ge-
legenheit, ihren alten Heizkessel in den 
Ruhestand  zu schicken und durch einen 
neuen, effizienten Brennwertkessel zu 
ersetzen. Dafür gab es eine Prämie von 
200 Euro pro getauschtem Gaskessel. 

Im Liefergebiet der Pfalzgas war die 
Tauschquote überdurchschnittlich hoch 
und hat die Zahl der beiden Aktionsjahre 
2017 und 2018 noch einmal übertroffen. 
Mit 478 modernisierten Anlagen erzielte 
Pfalzgas unter allen teilnehmenden Gas-
versorgern in Hessen, Rheinland-Pfalz 
und dem Saarland den 2. Platz - wenn 
man die Aktion sportlich betrachtet. 
Noch beeindruckender wird es, wenn wir 

uns die eingesparten CO2-Emissionen 
ins Gedächtnis rufen: Die insgesamt in 
Rheinland-Pfalz modernisierten 2.043 
Anlagen verbrauchen deutlich weniger 
Erdgas und sparen so bis zu 6.200 t 
CO2-Emissionen ein. Das Bundesumwelt-
amt beziffert die Umweltschäden durch 
eine Tonne CO2 mit rund 180 Euro. Das 
ist hoch gegriffen, doch legt man dies 
zugrunde, werden allein durch die in 
Rheinland-Pfalz geförderten Anlagen 
mehr als 1,1 Mio. Euro rein rechnerisch 
eingespart. Eine Bilanz, die sich sehen 
lassen kann. 

Eigentlich sollte die Kampagne 2019, in 
ihrem dritten Jahr, abgeschlossen sein, 
doch die Zahl der Modernisierungen und  
die dadurch erzielte Emissionsminderung 
sind in der heutigen Zeit ein Ansporn, die 
Bemühungen sogar noch zu intensivie-

ren.  Im Bauhandwerk läuft es recht gut, 
auch die Heizungsbauer haben gefüllte 
Auftragsbücher, was gelegentlich zu 
Wartezeiten führen kann. Darum sollten 
auch die Hausbesitzer Planungssicher-
heit bekommen und schon früh genug 
den Anreiz haben, ihre neue Heizung 
in Angriff zu nehmen. Die beim letzten 
Raustausch beteiligten Herstellerfirmen 
haben bereits ihr Interesse für eine Neu-
auflage in 2020 bekundet, auch Pfalzgas 
würde die Modernisierungskampagne 
gerne weiterführen. Eine Fortsetzung 
scheint also sehr wahrscheinlich. Wir 
halten Sie auf                 dem Laufenden. 

Eine Fortsetzung der erfolgreichen Kampagne in 2020 ist sehr wahrscheinlich!  

Voraussetzung für unsere Werbeaktion: Die Erdgaslieferung erfolgt 
über einen neuen Erdgasliefervertrag mit Pfalzgas mit einer Laufzeit 
von mind. 1 Jahr. Unsere Aktion ist zeitlich befristet. Änderungen der 
Bedingungen bzw. der Inhalte behalten wir uns vor.
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Hier kocht der Patron! 

D
ass die Pfalz ein gast- 
freundliches Land ist, das  
steht außer Frage. Man ge-

nießt den ausgezeichneten Wein 
und die vorzügliche heimische 
Küche. Die Landschaft mit den 
ausladenden Rebenfeldern, dem 
sagenumwobenen Wald, der be-
wegten Geschichte und die milden 
Temperaturen tun ein Übriges. Wa-
rum es sich hier so gut leben lässt, 
liegt aber auch daran, dass sich 
die Pfalz - etwa durch die Nähe zu 
Frankreich - gastronomisch bunter 
präsentiert, als es anderswo der 
Fall ist. Das „Karlbacher“ in Groß-
karlbach ist ein gutes Beispiel da-
für. Betritt man das Haus, so taucht 
man, egal wie modern und filigran 
die angebotenen Köstlichkeiten 
des kleinen, feinen Restaurants 
auch sein mögen, unweigerlich 
ab in die rustikale Vergangenheit. 
Denn optisch und haptisch atmet 
das liebevoll restaurierte Haus 
noch immer den Geist des 17. Jahr-
hunderts, in dem es entstand. Als 
historisches Baudenkmal ist es ge-
nauso bemerkenswert, wie es sich 
in Sachen gepflegter Gastlichkeit 
präsentiert.

Seit gut zehn Jahren bietet Christian Rubert feine französische Küche 
in einem altehrwürdigen, liebevoll renovierten Gasthof.     

entwickelt. Heute interpretiert 
er die mediterrane Küche per-
fekt auch mit Pfälzer Produkten: 
„Eine Petersilienwurzel lässt sich 
schließlich auch auf Mittelmeerart 
zubreiten!“ Das allein reicht natür-
lich nicht aus. Regelmäßig trifft 
bei ihm eine neue Ladung ein mit 
Meeresfrüchten, Gambas in allen 
Sorten, Austern in Hülle und Fülle 
sowie Fischen, die kurz zuvor noch 
im Meer geschwommen sind. Dazu 
nutzt er ein gut getaktetes Liefer-
system, das die Frische der Ware 
garantiert. Und wenn im Herbst 
neben der obligatorischen Gans im 
Karlbacher auch edler Wild-Fasan 
angeboten wird, dann kommt er 
jagdfrisch aus der ungarischen 
Puszta (teils vom Patron dort 
selbst erlegt).      

Klein aber fein

Wir waren mittags zu Gast und 
probierten vom Menüvorschlag 
den Schottischen Lachs an grünen 
Linsen in Himbeeren-Vinaigrette, 
das Reh-Ravioli mit gebratenen 
Romanaherzen, Brombeeren und 
schwarzen Pilzen. Zum Abschluss 

Für den gastronomischen Part 
tragen Laura und Christian Ru-
bert die Verantwortung. Dem 
Elsässer und seiner aus Ungarn 
stammenden Frau ist es in den ver-
gangenen zehn Jahren gelungen, 
ein Feinschmecker-Paradies zu 
schaffen, das weit über Großkarl-
bach hinausstrahlt. Gelernt hat der 
Maitre sein Handwerk in Straßburg, 
das richtige Kochen, so sagt er 
selbst, aber erst in Südfrankreich 

Das Fachwerkhaus aus der Spätrenaissance wurde in sechsjähriger Wiederherstellung renoviert und restauriert. Bei den Arbeiten wurde festgestellt, dass es schon früher als Herberge und Wirtschaft genutzt wurde.

ließen wir uns den „Café Gour-
mand“, eine Süßspeisenplatte mit 
einem Espresso, schmecken. Das 
3-Gang-Menü inkl. Amuse Bouche 
und Petit Four für gerade mal 35 
Euro bietet nicht nur die Reise 
in echte Genusswelten, sondern 
auch eine leichte Mahlzeit, die wie 
geschaffen ist für einen Business-
Lunch, wenn man danach 
noch mal an die Arbeit muss.   

Das Konzept von Christian 
Rubert geht auf. Die Nach-
frage ist so groß, dass auch 
im November, also außer-
halb der Saison, mittags 
alle Tische in dem 30 Per-
sonen fassenden Restaurant 
besetzt sind. Das ist nicht 
selbstverständlich, zumeist 
hat die Gastronomie dieser Güte 
das Mittagsgeschäft aufgegeben. 
Christian Rubert beweist, dass es 
auch so geht. Dabei reduziert er 
ganz bewusst das Platzangebot. 
Neben dem Restaurant bietet er 
einen Raum im Kreuzgewölbe, 

der für Familienfeiern etwa 
genutzt werden kann, sowie 
zwei weitere Räume fürs pri-
vate kleine Beisammensein. 
Mit einer Mannschaft von 
bis zu 10 Personen in Service 
und Küche hat er damit alle 
Hände voll zu tun, um ein 
Angebot dieser Güte zu ge-
währleisten.  
 

Ein Highlight im Winter wird An-
fang Februar die Meeresfrüch-
tewoche sein. Dann verwandelt 
sich der Innenhof quasi in einen 
bretonischen Fischmarkt. Man 
bekommt das Beste aus dem Meer 
präsentiert und anschließend mit 
Kennerschaft zubereitet serviert.

Karlbacher
Hauptstraße 57
67229 Großkarlbach
Tel. 0 62 38 / 37 37 
info@karlbacher.info
Mi. - Sa. 12 - 14 und 18 - 22 Uhr
So. durchgehend von 12 - 22 Uhr 
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Ein Besuch beim „Karlbacher“ in Großkarlbach

Fischsuppe nach meiner Art
Ein mediterranes Rezept von Christian Rubert

Zutaten (für 4 - 6 Pers.): 2 Kilo mediterra-
ne Fische, nach Möglichkeit kleine Kaliber, 2 
Zwiebeln, 2 Fenchel, 1 Lauchstange, 2 Petersi-
lienwurzeln, 1 Knoblauchkopf, Lorbeer, Thymi-
an, Korianderbeeren, weiße Pfefferkörner, 2 
Sternanis, 1 getrocknete Chili-Schote, Safran, 
Tomatenmark, Öl, Olivenöl, Weißbrot Baguette

Zubereitung: Die Auswahl der Fische ist 
ausschlaggebend für den Geschmack der 
Suppe, was nicht heißt, dass die eine oder 
andere Suppe besser ist. Eine Hühnerbrühe 
schmeckt ja auch anders als eine Entenbrü-
he. Idealerweise sollten mehrere Sorten, 
etwa Rotbarbe, Drachenkopf, Knurrhahn, 
Meeraal, Sankt Peterfisch, Dorade, Wolfs-
barsch oder Petermännchen dabei sein. Im 

gut sortierten Fisch-Fachhandel gibt es auch 
fertige Fischsuppen-Mischungen. Wenn Sie 
das Glück haben, kleine Fische zu bekom-
men, können sie komplett mit Schuppen und 
Innereien verwendet werden, das ist ideal 
für einen kräftigen Fischsud. Größere Fische 
schuppen und ausnehmen, anschließend mit 
Gräten in große Teile schneiden.

Den Fisch „trocken“ in Öl anbraten, nicht zu 
viele Fische auf einmal in die Pfanne legen, 
so dass die Fischteile eine kräftige Röstkruste 
bekommen (auch dieser Vorgang ist aus-
schlaggebend für die Geschmacksrichtung 
der Suppe). Das Gemüse in große Würfel 
schneiden und sie ebenfalls anbraten (4 klei-
ne Knoblauch Zehen sind ausreichend). Fisch 

Christian Rubert zaubert in seiner Küche 
feine Speisen nach fanzösischem Vorbild.

und Gemüse mit reichlich Wasser ablöschen 
und mit Lorbeer, Thymian, Korianderbeeren, 
weißen Pfefferkörnern und Sternanis für ca. 
45 Minuten langsam kochen.

Im Anschluss die Brühe durch ein großes Sieb 
absieben und mit Hilfe eines Schöpflöffels so 
viel „Fischfleisch“ wie möglich raushohlen, da 
diese anschließend als Basis für die Bindung 
der Suppe dienen. Je mehr Fleisch umso 
sämiger die Suppe. 2 Kaffee-Löffel Tomaten-
mark, 1 Prise Safran und Salz in die Brühe 
geben. Das Ganze nochmal ca. 10 Minuten ko-
chen, und so entsteht die perfekte Fischsup-
pe. Die Schärfe der Suppe kann je nach Gusto 
mit der Chili-Schote angehoben werden. 
Zu der Suppe ein paar im Ofen mit Olivenöl 
geröstete Baguettescheiben servieren, die Sie 
noch warm aus dem Ofen kommend mit einer 
Knoblauchzehe einreiben.   

Bon Appétit! Ihr Christian Rubert.



Z
um 19. Mal wurde im Dezember der  
Pfalzgas Cup ausgetragen. Spannen- 
der Höhepunkt des Handballturniers, 

das bereits im Sommer 2019 mit den Vor-
rundenspielen begonnen hatte, war wieder 
das Finale in Kandel. Die besten Pfälzer 
Mannschaften der Altersklassen C- und B-
Jugend trafen sich noch einmal kurz vor 
Jahresende zum entscheidenden Leistungs-
vergleich. Vier mal vier Teams gingen zur 
Schlussrunde am 2. Advent-Sonntag an den 
Start. Als Siegprämien gab es u. a. neue 
Trainingsanzüge und Trikot-Ausstattungen 
für die ganze Mannschaft.   

Eine starke Konkurrenz

Die Endspiele waren in diesem Jahr nicht 
ganz so knapp wie beim letzten Pfalzgas 
Cup, als zwei Spiele im 7-Meter-Werfen 

Ein Cup der guten Leistungen!
Beim 19. Pfalzgas Cup zeigte sich der Handballnachwuchs wieder von seiner besten Seite.

Gewinnen Sie 
eine Erlebnisfahrt
im Pfalzgas-Ballon!
Wir sind diesmal mit unserem 
Journal in Busenberg zu Gast. 
Unsere Frage dreht sich um die 
Burgruine, die als Wahrzeichen 
der Wasgau-Gemeinde gilt. 

Frage: Wie heißt die Felsenburg 
zu Busenberg, deren Ruinen noch 
heute die Touristen anlockt? 

A. Trifels
B.  Drachenfels
C.  Burg Altdahn

Mitgemacht und eine Ballonfahrt für 
2 Personen gewonnen hat unser Leser 
Lukas Schwarz aus Schweigen-
Rechtenbach. Wir gratulieren herzlich. 
Der Lösungsbuchstabe beim letzten 
Mal lautete B.
Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Daten werden 
lediglich für die Abwicklung des Gewinnspiels verwendet. 
Eine weitere Verarbeitung findet nicht statt. Auch findet 
eine Veröffentlichung im Journal natürlich nur mit dem 
Einverständnis des Gewinners/der Gewinnerin statt.
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Am Ende des Jahres gab es noch ein Highlight im Pfälzer Jugendsport

Taktieren wie die Profis - schon in den unteren Altersklassen gehen die Spielerinnen (hier von Ottersheim/Bell-
heim/Kuhardt/Zeiskam) und Spieler mit strategischen Spielzügen ans Werk. 

5

entschieden wurden. Außerdem war die 
Dominanz der Friesenheimer nicht mehr so 
deutlich, denn auch die Konkurrenten aus 
Hochdorf, Mundenheim und Schifferstadt 
konnten sich in der Schlusstabelle bestens 
platzieren. Auch die Spielgemeinschaften 
scheinen sich zu etablieren. So haben etwa 
die Spielerinnen aus Dudenhofen gemein-
sam mit Schifferstadt den Gruppensieg 
geholt oder die Jungs aus Thaleischweiler in 
Zusammenarbeit mit dem Handballschwer-
gewicht aus Dansenberg am Ende einen 
guten zweiten Platz bei der männlichen B-
Jugend erreicht. Deren Endspiel wollen wir 
uns etwas näher anschauen. 

Die Spielgemeinschaft aus Kaiserslautern-
Dansenberg und aus Thaleischweiler-Frö-
schen hatte den Friesenheimern gleich eine 
2:0-Führung abgerungen. Die Eulen kamen 

aber bald zurück 
und sorgten für 
den Ausgleich. 
Dann folgte ein 
Schlagabtausch, 
der Laune mach-
te.  Auch nach 
dem 6:6 in der 10. 
Minute blieb die 
Partie spannend. 

Es gab ein munteres Hin und Her auf 
Augenhöhe, bis Friesenheim kurz vor der 
Halbzeitpause aufdrehte und - nach einer 
klug gesetzten Auszeit - mit einem 13:10-Vor-
sprung die erste Hälfte für sich entschied. In 
der zweiten Halbzeit dominierten die Eulen 
dann deutlich, bis es kurz vor Schluss beim 
Stand von 23:21 noch einmal spannend 
wurde. In der 38. Minute setzten die Friesen-
heimer sich mit 25:21 ab und ließen nichts 
mehr anbrennen, Endstand: 27:22.

Dank an den Pfälzer Handballverband

Wenn ein Turnier mit mehr als 80 Mann-
schaften und rund 1.800 Teilnehmer/innen 
nebst den zahlreichen Helfern und Betreu-
ern auf die Beine gestellt wird, dann geht 
das nicht ohne die wertvolle Mithilfe eines 
gut organisierten und starken Sportver-
bandes. Dem Pfälzer Handballverband und 
seinem neuen Präsidenten Ulf Meyhöfer 
sowie seinem Vorstandsteam gilt darum ein 
besonderer Dank. Natürlich wird die Pfalz-
gas auch in diesem Jahr, dem Jubiläumsjahr 
anlässlich von 20 Jahren Pfalzgas Cup, ihr 
Engagement als Sponsor fortsetzen. Mehr 
Bilder vom Final Four in Kandel finden Sie 
unter www.pfalzgas.de. 

Pfalzgas Cup 2019    Die Schlusstabelle vom Final Four am 8. Dezember 2019 in Kandel

Altersklasse C (weibl.)
Platz  14HSG Dudenh./Schifferstadt
Platz 24TS Rodalben
Platz 34JSG Ottersh./Bellheim/
Kuhardt/Zeiskam
Platz 44TV 03 Wörth

Altersklasse C (männl.)
Platz  14TV Hochdorf 
Platz 24TSG Friesenheim
Platz 34HSG Dudenhofen/
Schifferstadt
Platz 44JSG Speyer/Waldsee.

Altersklasse B (weibl.)
Platz  14JSG Mundenheim/Rheing. I
Platz 24SG Ottersh./Bellheim/
Kuhardt/Zeiskam
Platz 34TV 03 Wörth
Platz 44JSG Mundenheim/Rheing. II

Altersklasse B (männl.)
Platz  14TSG Friesenheim
Platz 24mJSG Dans./Thaleischw.
Platz 34TV Hochdorf
Platz 44JSG Ottersh./Bellheim/
Kuhardt/Zeiskam

Die WebApp PowerCockpit ist seit zwei  
Jahren aktiv und ermöglicht Erdgaskun-

den der Pfalzgas, die Konditionen für ihren 
Erdgasbezug noch individueller zu gestalten. 
Besonders Gewerbekunden nutzen den Onli-
neservice, um sich über die Preisentwicklung 
am Energiemarkt zu informieren und zum 
günstigsten Zeitpunkt Erdgas einzukaufen.  
Es ist aber auch ein Angebot, das für den 
Haushaltskunden interessant ist - es bietet  
die Möglichkeit, den Gasbezug individueller 
zu gestalten - und dabei den Gaspreis so-
gar nachträglich noch zu optimieren. Man 
muss sich natürlich etwas mit der Materie 
beschäftigen - aber das ganz ohne Risiko. 
Nach der Registrierung erhalten Sie Zugriff 

PowerCockpit - die ErdgasApp
Ein Pfalzgas-Kunde konnte den günstigsten Preis für sein Erdgas 
erzielen - und erhält jetzt sogar ein Jahr kostenlos Erdgas!

Erdgas einkaufen wie die Profis

auf sämtliche Funktionen von PowerCock-
pit. Schon auf der Startseite können Sie 
täglich die aktuellen Preise für „Gas“ und 
das Lieferjahr „2021“ verfolgen. In bis zu 10 
Tranchen können Sie dann Ihren Gaspreis für 
das kommende Jahr steuern. Voraussetzung 

ist eine Erdgas-Belieferung im kompletten 
Kalenderjahr 2021.

Für die Nutzer der App bietet Pfalzgas ein 
besonderes Gewinnspiel an: Wer für sich 
die besten Einkaufs-Konditionen unter allen 
Nutzern erzielt, den belohnt Pfalzgas mit 
einem Jahr kostenlosem Erdgas-Bezug (bis 
max. 20.000 kWh). Für 2019 hat Thomas 
Kress aus Erfweiler das Rennen gemacht. 
Auch 2020 geht das Gewinnspiel weiter. 
Erzielen Sie bis 31.10.2020 den günstigsten 
Erdgas-Durchschnittspreis für das Folgejahr 
2021! Mehr unter www.pfalzgas.de.    

Neues Jahr, neue Runde! PowerCockpit in 2020 testen und 2021 kostenlos heizen!
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Bewegte Zeiten für die Erdgasprofis!
Die Betriebsstelle in Frankenthal hatte - wie alle Pfalzgas-Meisterbereiche - im letzten Jahr gut zu 
tun. 2020 dürfte der Run aufs Erdgas weiterhin anhalten. Ein Grund ist auch das Klimapaket.

M
it Hans-Jürgen Berkemer  
geht im Herbst - nach 40  
Jahren Betriebszugehörig-

keit - einer der langgedienten und 
erfahrensten Mitarbeiter der Pfalz-
gas in den Ruhestand. In den 90er 
Jahren hat er als Bauleiter unter 
anderem den Aufbau der Netze 
im Wasgau zwischen Sarnstall und 
Hinterweidenthal begleitet. Seine 
aktuelle Funktion ist seit 2000 die 
Leitung des Meisterbereiches in 
der Frankenthaler Betriebsstelle. 
Doch so einen Run auf Erdgas 
wie in den letzten Monaten hat er 
selten erlebt. Wir trafen ihn und sei-
nen designierten Nachfolger Bernd 
Koppenhöfer kurz vor Weihnachten 
zum Gespräch. Schon da zeichnete 
sich ab, dass 2019 ein Rekordjahr 
im Hinblick auf neue Hausanschlüs-
se werden würde.   

PFJ: Herr Berkemer, das Klimapa-
ket der Bundesregierung erweist 
sich inzwischen als Konjunkturpro-
gramm für Erdgas im Haushalts-
kundenbereich. Wie können wir das 
nachvollziehen? 
Hans-Jürgen Berkemer: Die CO2-
Bepreisung und das Thema Ölhei-
zung sind hier eine der Ursachen. 
Erdgas verursacht nun mal gerin-
gere CO2-Emissionen, und das wird 
sich mittelfristig natürlich auf die 
Heizkosten auswirken, weil hier der 
Preis für den Verbraucher nicht in 
dem Maße steigen wird, wie es bei 
der Ölheizung der Fall ist - wenn 

173 Gemeinden und Ortsteile - die zentrale Betriebsstelle für die Region in der Vorderpfalz ist Frankenthal.
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Alle 173 Pfalzgas-Gemeinden!
Die Betriebsstellen auf einen Blick
Sprechzeiten je Mo. - Fr. 7.30 - 9 Uhr und 15 - 16 Uhr oder nach Vereinbarung*

l Altleiningen l Battenberg
l Biedesheim l Birkenheide
l Bischheim l Bissersheim
l Bobenheim/Bg. l Bockenheim 
a. d. Weinstr. l Bolanden
l Dackenheim l Dirmstein
l Dreisen l Ebertsheim l Eisen-
berg l Ellerstadt l Erpolzheim
l Freinsheim l Friedelsheim
l Fußgönheim l Gerolsheim
l Göllheim l Gönnheim l Groß-
karlbach l Herxheim a. Berg 
l Heßheim l Hettenleidelheim 
(Betriebsführung für KEEP) 
l Höningen l Ilbesheim l Kall-
stadt l Kerzenheim l Kinden-
heim l Kirchheim/Wstr. l Klein-

karlbach l Lambsheim l Laumers-
heim l Lautersheim l Marnheim 
l Maxdorf l Mertesheim 
l Morschheim l Obersülzen 
l Quirnheim l Ramsen l Roden-
bach b. Grünstadt l Steinborn l 
Wattenheim l Weierhof l Weisen-
heim/Berg l Weisenheim/Sand

    Betriebsstelle
67227 Frankenthal
Wormser Str. 123
Tel. 0 62 33/ 6 04 - 0  

l Albersbach l Alsenbrück-
Langmeil l Altenglan l Aschbach 
l Bedesbach l Berzweiler l Börr-
stadt l Breunigweiler l Dörnbach 
l Dörrmoschel l Einöllen 
l Erzenhausen l Eßweiler 
l Gonbach l Hefersweiler 
l Herschweiler-Pettersheim 

   Betriebsstelle
67731 Otterbach
Lauterhofstr. 2
Tel. 0 63 01 / 7 05 - 3 53

l Hinzweiler l Hochspeyer l 
Hochstein l Hohenöllen l Hö-
ringen l Imsbach l Imsweiler l 
Jettenbach l Kollweiler l Kottwei-
ler-Schwanden l Kreimbach-Kaul-
bach l Krottelbach l Lauterecken 
l Mackenbach l Mühlbach 
l Münchweiler an der Alsenz 
l Nußbach l Obermohr l Ober-
weiler im Tal l Oberweiler-Tiefen-
bach l Ohmbach l Patersbach 
l Rammelsbach l Rathskirchen 
l Reichenbach-Steegen 
l Reipoltskirchen l Relsberg 
l Rockenhausen l Rodenbach/KL 
l Rothselberg l Rudolphskirchen 
l Rutsweiler l Schwedelbach 
l Schweisweiler l Sippersfeld 
l Steinbach/Donnersb. l Stein-
wenden l Weilerbach l Welters-
bach l Winnweiler l Wolfstein  

l Althornbach l Bann l Bruchwei-
ler-Bärenbach l Bundenthal 
l Busenberg l Clausen l Contwig 
l Dahn l Dellfeld l Donsieders 
l Erfweiler l Geiselberg 
l Hauenstein l Hauptstuhl 
l Heltersberg l Hinterweidenthal 
l Hohfröschen l Hohmühlbach 
l Hornbach l Lug 
l Niederschlettenbach 
l Petersberg l Reichenbach 
l Rieschweiler-Mühlbach 
l Schindhard l Schmalenberg
l Schwanheim l Spirkelbach l St-
ambach l Thaleischw.-Fröschen l 
Thalfröschen l Waldfischbach-
Burgalben l Wilgartswiesen

    Betriebsstelle
Biebermühle
66978 Donsieders
Tel. 0 63 34 / 92 10 - 10  

l Bad Bergzabern l Böchingen 
l Burrweiler l Dörrenbach 
l Edenkoben l Edesheim 
l Eschbach l Flemlingen 
l Frankweiler l Gleisweiler 
l Gleiszellen-Gleishorbach 
l Hainfeld l Hanhofen l Ilbes-
heim l Kirrweiler l Klingenmün-
ster l Leinsweiler l Maikammer 
l Oberotterbach l Pleisweiler-
Oberhofen l Ranschbach 
l Rhodt unter Rietburg l Rosch-
bach l Schwegenheim 
l Schweigen-Rechtenbach 
l St. Martin l Weyher 

    Betriebsstelle
67489 Kirrweiler
Raiffeisenstraße 16
Tel. 0 63 21 / 53 55  

l Bad Sobernheim l Bockenau 
l Kirn l Kirn-Sulzbach
l Meddersheim l Merxheim 
l Monzingen l Nußbaum

    Betriebsstelle
55606 Kirn, In Allweiden 3
Tel. 0 67 52 / 40 94

Mit ihrem kostenlosen Bereitschafts-

dienst ist die Pfalzgas bei Störungen

rund um die Uhr für Sie da!

Zentrale Rufbereitschaft

Telefon 0800 1 00 34 48

Frankenthal Otterbach Biebermühle Kirn Kirrweiler
* Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund einer dringenden Störbeseitigung die Betriebsstelle auch einmal während der Sprechzeit unbesetzt sein kann.

Das Team von Bernd Koppenhöfer (li.) und Betriebsleiter Hans-Jürgen Berkemer hatte im letzten Jahr alle Hände voll zu tun.

man die aktuellen Pläne der Regie-
rung zugrunde legt.
 
PFJ: Wie drückt sich diese Nachfra-
ge in konkreten Zahlen aus? 
H.-J. Berkemer: Mit fast 940 Haus-
anschlüssen hatten wir in diesem 
Jahr pfalzweit einiges zu tun. Allein 
im Bereich der Betriebsstelle Bie-
bermühle in der Südwestpfalz wur-
den mehr als 270 Hausanschlüsse 
verlegt, das ist ein interner Rekord. 
Wir in Frankenthal hatten 2019 
insgesamt 250 Hausanschlüsse, 
im Jahr davor waren es etwa 200. 
So haben bei unseren Sanierungs-

schwerpunkten in Lambsheim und 
Fußgönheim - die gehören beide 
zu den ältesten Ortsnetzen der 
Pfalzgas - zahlreiche Anwohner 
die Gelegenheit genutzt und einen 
Anschluss legen lassen. Daneben 
waren wir in Freinsheim und Wei-
senheim am Sand sehr aktiv.  

PFJ: Zusätzlich hat auch Pfalzgas 
jetzt eine Investitions-Initiative 
gestartet, etwa indem die Kosten 
für den Hausanschluss drastisch 
gesenkt wurden.
H.-J. Berkemer: So ist es. Da 
macht es sogar schon Sinn, sich 

einen Erdgas-Anschluss legen zu 
lassen, allein wenn man einen 
Gasherd betreiben möchte. Das ist 
ja nicht nur für die Hausfrau, wenn 
ich das so sagen darf, sondern für 
jeden Hobbykoch der Küchentraum 
schlechthin. Oder wenn die alte 
Heizung - ob Öl oder andere - noch 
ein, zwei Jahre hält. Wenn der 
Hausanschluss liegt, dann ist der 
Wechsel auf Erdgas ziemlich un-
problematisch. Gerade wenn eine 
Straßensanierung ansteht oder im 
Netzausbau eh schon ein Graben 
vor der Haustür ausgehoben wird, 
sollte man die Möglichkeit nutzen. 

Die Energieberater werden von 
den Gemeinden meist informiert, 
wenn so etwas ansteht - einfach 
mal nachfragen, ob das mit dem 
Erdgasanschluss gleichzeitig rea-
lisiert werden kann. 

Bernd Koppenhöfer: Es ist neben-
bei auch eine wertvolle Investition 
in die eigene Immobilie. Gerade 
weil Erdgas auch diese vielen 
Einsatzmöglichkeiten bietet. Im 
Neubaubereich ist das heute schon 
die Regel, dass mit Telekommu-
nikation, Strom und Wasser auch 
gleich ein Gasanschluss ins Haus 
gelegt wird. Die Tiefbaukosten 
fallen nur einmal an, und danach 
braucht der Gehweg auch nicht 
mehr aufgerissen zu werden.

PFJ: Ein Problem sind die Kapazi-
tätsgrenzen beim Handwerk. Wie 
spüren Sie das?
H.-J. Berkemer: Das verlangt uns 
schon sehr viel Koordinationsver-
mögen ab. Wir arbeiten allein in 
Frankenthal mit drei verschiedenen 
Tiefbaukolonnen und brauchen für 
die Arbeiten an den Gasleitungen 
natürlich sehr qualifizierte Fach-
leute. 

B. Koppenhöfer: Das Problem hört 
da aber nicht auf. Auch das Sani-
tär- und Heizungsbauer-Handwerk 
stößt an seine Grenzen. Wir raten 
unseren Erdgaskunden darum, 
frühzeitig die Planung für ihre 
neue Heizung zu beginnen. Sechs 
bis acht Wochen Wartezeit sind die 
Regel für einen Hausanschluss, und 
es kann noch viel länger dauern, 
bis die Heizung dann eingebaut 
worden ist. Wer im Frühjahr den 
Wechsel auf Erdgas vornehmen 
will, sollte jetzt schon tätig werden.       
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Das Leitungsnetz in den von Pfalzgas 
belieferten Städten und Gemeinden 
wächst ständig weiter. Hier finden Sie 
die geplanten Ausbaudaten der näch-
sten Zeit.

Biedesheim    
Neubaugebiet (NBG.) Im Bangert 

Bockenheim    
NBG. Südlich d. Pestalozzistraße

Busenberg    Hauptstraße (Kostenermäßi-
gung im Zuge der Straßensanierung)
sowie Hohlstraße (Teilstück) 

Contwig    Frühlingstraße, Tränkgasse so-
wie Fasaneriestraße (Kostenermäßigung 
im Zuge der Straßensanierung) 

Dackenheim    NBG. Kirchheimer Str. 
(Netzerweiterung Abschnitt C)

Dellfeld    Am Hohrech (Kostenermäßigung 
im Zuge der Straßensanierung) 

Dörrenbach    Im Rödelstal, Scheidelsgas-
se (Kostenermäßigung im Zuge der Stra-
ßensanierung) 

Eisenberg    Friedenstraße (Kostenermäßi-
gung im Zuge des Straßenausbaus) 

Erpolzheim    Guthmannshauser Straße 
(Kostenermäßigung im Zuge der Straßen-
sanierung)  

Freinsheim    Bärengasse/Schloßgasse  
(Netzerweiterung) sowie Wallstraße (Ko-
stenermäßigung im Zuge der Straßensa-
nierung)  
Hauenstein    Interkommunales Gewerbe-
gebiet Hauenstein-Wilgartswiesen (Neuer-
schließung)  

Hinterweidenthal    In den Birken (Koste-
nermäßigung im Zuge der Straßensanie-
rung) sowie Am Glockenhorn (Teilstück) 

Kerzenheim    NBG. Lochweg sowie Ring-
straße (Kostenermäßigung im Zuge des 
Straßenausbaus)  

Kirn    An der Bahn sowie Bergstraße (je-
weils Teilstrecke)  

Meddersheim    Flurstraße (Teilstrecke)

Sippersfeld    NBG. Kirchstraße 

Wilgartswiesen    Ostergasse 

Winnweiler    Berliner Str. (Kostenermäßi-
gung im Zuge des Straßenausbaus) 

Bitte beachten Sie: Nach einer Straßensa-
nierung erhält Pfalzgas in der Regel bis zu 
10 Jahre lang keine weitere Aufbruchge-
nehmigung.

Angesichts der aktuellen Auftragslage im  
Bauhandwerk empfiehlt sich eine Antrag-
stellung für eine neue Heizung 6 Monate 
vor Baubeginn!

Was kostet mich der Klimaschutz?
Am Ende zahlen es die Verbraucher - jetzt müssen Sie die richtigen Entscheidungen treffen. 

Das Berater-Team der Pfalzgas war 2019 verstärkt im Messeeinsatz

sich die Neuanschaffung einer Ölhei-
zung noch? Eins steht fest: Der An-
stieg der Energiekosten angesichts 
der CO2-Bepreisung von fossilen 
Brennstoffen schon in den nächsten 
Jahren macht für jeden Haushalt die 
Investition in moderne, energiespa-
rende Erdgas-Technik wirtschaftlich 
sinnvoll. Denn dadurch sinken die 
Amortisationszeiten. Die Kombinati-
on von Erdgas und Solar, der Einsatz 
von effizienter Brennwerttechnik, ja 
sogar die Nutzung von Mini-BHKW 
und Brennstoffzellen-Heizungen 
werden für viele Verbraucher jetzt zu 
einer Option, die sich wirtschaftlich 
darstellen lässt - und am Ende zum 
Klimaschutz beiträgt. Gerade auch 
weil das Erdgasnetz die Möglichkeit 
bietet, Bio-Erdgas und synthetisches 
Gas etwa aus Wind- und Sonnenkraft 

D
ie Berichterstattung rund um das  
Klimapaket der Bundesregierung hat  
bei vielen Energiekunden Verunsi-

cherung hervorgerufen. Insbesondere das 
angekündigte Aus für neue Ölheizungen, 
mit dem das Klimapaket im Wohnungsbau-
bereich deutliche CO2-Einsparungen erzie-
len soll, führte zu hohem Beratungsbedarf. 
Das spürten die Energieberater der Pfalzgas 
auch während der Gewerbeschau in Kirn 
und den Baumessen in Bad Kreuznach und 
Bad Dürkheim.

Erdgaswärme hat Zukunft
   
Die Fragen der Messebesucher: Was wird 
mich Öl und Gas in Zukunft kosten? Lohnt 

Ein ganz besonde-
res Messeangebot 
hatten die Berater 

der Pfalzgas für 
die Baumessen in 

Bad Kreuznach und 
Bad Dürkheim im 

Gepäck: Einhundert 
Euro Bonus für 

Wechselkunden, die 
sich noch bis Ende 
2019 für einen Erd-

gasliefervertrag mit 
Pfalzgas entschei-

den würden. 

THOMAS WENDEL

ist Ihr direkter Ansprechpartner
in unserem Beratungsbüro Bad 
Bergzabern - auch für die Kunden
in Busenberg (siehe Seite 2).
Sie haben in dem erfahrenen 
Handwerksmeister
und ehemaligen Bauleiter
der Pfalzgas einen 
versierten Ansprech-
partner an der südlichen
Weinstraße, der das
Liefergebiet kennt
wie kaum ein anderer
im Unternehmen. Der 
zertifizierte Energie-
berater und Thermograf
nimmt sich gerne die Zeit 
für einen individuellen
Beratungstermin bei 
Ihnen vor Ort! 

Erdgas mit Heimvorteil! 
Pfalzgas bietet vor Ort Ideen, Lösungen und Leistungen nach Maß!

Pfalzgas Energieberatung

Fo
to

s:
 M

an
fr

ed
 A

. A
rn

o
ld

Pfalzgas hat die Kosten für einen Hausanschluss 
drastisch gesenkt: Für den Anschluss an die Ver-
sorgungsleitung, die Verlegung der Netzanschluss-
leitung einschl. Tiefbau, der Hauseinführung (ein 
Mauerdurchbruch), der Hauptabsperreinrichtung 
wird unabhängig von der Länge der Netzanschluss-
leitung und deren Lage zunächst eine Pauschale in 
Höhe von 1.190 Euro bei Bestandsgebäuden (bisher 
1.785 Euro) und 595 Euro bei Neubauten (bisher 
1.190 Euro) berechnet (Quelle: NDAV - Niederdruck-
anschlussverordnung). Weil nicht jede Immobilie 
gleich ist und auch mehr oder weniger weit von der 
Versorgungsleitung entfernt liegt, werden längere 
Streckenleitungen (mehr als 10 m Rohrlänge ab Stra-
ßenmitte) sowie Kosten für zusätzliche Mauer- und 
Deckendurchbrüche zusätzlich nach dem jeweiligen 
Aufwand berechnet. 

76887 BAD BERGZABERN

Königstraße 41
Tel. 0 63 43 / 25 20
(nach telef. Vereinbarung)
Berater: Thomas Wendel

55566 BAD SOBERNHEIM

Kreuzstr. 26 
Tel. 0 67 51 / 8 57 80 06 
Berater: Olaf Schäfer
Sie erreichen ihn mittwochs 
zwischen 9.30 und 14 Uhr 
am Beratertag, ansonsten 
unter 0 62 33 / 6 04 - 0.

67227 FRANKENTHAL

Wormser Straße 123
Tel. 0 62 33 / 6 04 - 0
(nach telef. Vereinbarung)
Privatkundenberater: 
Norbert Beier, Olaf Schäfer 
und Jürgen Wolf
Gewerbekunden: 
Bernd Böhmer, 
Manfred Petry

55606 KIRN

Im Allweiden 3 
Tel. 0 67 52 / 13 16 14
Berater: Olaf Schäfer
(nach telef. Vereinbarung)
Sie erreichen unseren 
Berater auch unter 
0 62 33 / 6 04 - 0.

Die regionalen Beratungsbüros sind für Sie geöffnet. 
Vereinbaren Sie am besten vorab telefonisch einen individuellen 
Beratungstermin mit dem Pfalzgas-Energieberater vor Ort!

66978 DONSIEDERS

Biebermühle 6
Tel. 0 62 33 / 6 04 - 2 03
(nach telef. Vereinbarung)
Berater: Salvatore Mauro
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Herausgeber: Pfalzgas GmbH 
Wormser Straße 123 
67227 Frankenthal
Tel. 0 62 33 / 6 04 - 0, www.pfalzgas.de

Verantwortlich: Werner Brommko

Redaktion: Ute Hartmann, 
Manfred Petry

Herstellung: Manfred A. Arnold

aufzunehmen. Damit ist die effiziente und 
vielseitige Erdgastechnologie auch zu-
kunftssicher aufgestellt.
      
Das Ziel von Pfalzgas ist darum, möglichst 
viele Hausbesitzer für die vielseitige Wär-
mequelle zu gewinnen. Fast 700 Heizungen* 
wurden im Liefergebiet der Pfalzgas im 
letzten Jahr umgestellt, etwa 200 mehr 

als 2018. Viele nutzten dabei zusätzlich das 
Angebot der „Raustauschwochen“.
 
In den Gemeinden, die dieses Journal er-
halten, wird Erdgas angeboten. Auch wenn 
in Ihrer Straße noch keine Erdgasleitung 
liegen sollte, fragen Sie die Energieberater 
der Pfalzgas, ob und wann mit einem Ausbau 
zu rechnen ist. Eine Umstellung lohnt sich. 
Pfalzgas bietet auch in diesem Jahr ein 
Förderprogramm für Hausbesitzer, die von 
einer anderen Energie auf Erdgas wechseln. 
Außerdem wurde die Hausanschlusspau-

schale drastisch reduziert (siehe Kasten) 
und der 20-prozentige finanzielle Zuschuss 
zur Öltankentsorgung von bisher maximal 
200 Euro auf 400 Euro verdoppelt. Auch 
wird der KWK-Zuschuss für die Kraft-Wärme-
Kopplung und die Kombination von Erdgas 
und Solar weiterhin mit attraktiven Prämien 
gefördert. Alles Weitere finden Sie auf Seite 
3 dieser Ausgabe.     

Hausanschluss wird günstiger!

*Schätzung zum 31.12.2019
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Ein Wasserversorger „gibt Gas“!
Der Fuhrpark des regionalen Wasserzweckverbandes „Friedelsheimer 
Gruppe“ besteht zum großen Teil aus Erdgasfahrzeugen. 
Das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern spart auch Emissionen ein!

Vorfahrt für Erdgaskraftstoff - ein Beispiel aus der Region    

Pfalzgas Journal  Sonderseite Erdgas mobil  Winter 2020

Gülleeintrag ins Grundwasser wohl 
ein Thema) und begrenzte Kapazi-
täten den Anforderungen für eine 
sichere Wasserversorgung nicht 
mehr genügten. Am 15. Februar 
1926 wurde der Verband von den 
benachbarten Gemeinden Eller-
stadt, Friedelsheim, Fußgönheim, 
Gönnheim, Hochdorf, Maxdorf, 
Niederkirchen und Rödersheim ge-
gründet. Meckenheim und Birken-
heide stießen etwas später hinzu.

Heute versorgen drei Wasserwerke 
in Hochdorf, Maxdorf und Wachen-
heim die Gruppe mit dem lebens-
wichtigen Element. So zapft der 
Brunnen in Maxdorf in 300 Metern 
Tiefe hundertausend Jahre alte 
Wasserreserven an, die frei sind 
von modernen Nitrateinträgen. 
Insgesamt rund 37.000 Einwohner 
beziehen jährlich etwa 2,4 Mio. 

I
n Sachen Erdgasmobilität ist der  
Wasserzweckverband zweifellos  
einer der Vorreiter in der Pfalz. 

Schon früh hat man sich für die An-
schaffung emissionsarmer Erdgas-
Nutzfahrzeuge entschieden. Ein 
Grund war nicht zuletzt die nahe 
Erdgas-Tankstelle in Frankenthal.  

Die Geschichte der Gruppe

Vor 93 Jahren übernahm der 
Zweckverband die wichtige Aufga-
be der Wasserversorgung für die 
aufstrebenden Gemeinden in der 
Vorderpfalz. Nach dem 1. Weltkrieg 
hatte der damalige Bürgermeister 
von Friedelsheim dessen Gründung 
angeregt, nachdem viele verein-
zelte Brunnen in der landwirt-
schaftlich geprägten Region durch 
Verschmutzung (schon damals war 
die Umweltbelastung durch den 

Kubikmeter bestes Trinkwasser. 
Mit der Verbandsgemeinde Freins-
heim besteht darüber hinaus eine 
Verpflichtung zur gegenseitigen 
Wasserlieferung in Notfällen (z. B. 
bei Betriebsstörungen).

Obwohl der private Wasserver-
brauch pro Kopf gesunken ist, stellt 
die zunehmende Trockenheit den 
Wasserversorger vor neue Heraus-
forderungen. Gerade im Sommer, 
wenn die Landwirtschaft ihre Fel-
der zunehmend mehr bewässert, 
muss das System funktionieren.    

Erdgaskraftstoff: 
die kostengünstige Alternative!

Dass man als Wasserversorger 
natürlich auch umweltbewusst 
unterwegs sein möchte, dieses 
Bekenntnis haben die Friedelshei-
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Setzen bei der Mobilität auf Diversifizierung und emissionsarme Möglichkeiten: Werkleiter Wilfried Weber (li.), sein Stellvertreter Sebasti-
an Hötzinger (re.) sowie Vorstandsvorsteher und Bürgermeister der VG Dannstadt-Schauernheim, Stefan Veth. 

mer, wie schon eingangs erwähnt, 
früh bewiesen und in die Tat um-
gesetzt. Das erste Erdgasfahrzeug 
wurde 2004 in Dienst gestellt, 
ein Opel Corsa, der vielseitig ein-
gesetzt wurde. Erdgaskraftstoff 
war damals und ist bis heute eine 
kostengünstige und gleichzeitig 
umweltschonende Alternative zu 
Diesel- oder Benzinfahrzeugen. 

„Die Entscheidung trafen wir da-
mals auch unter dem Gesichts-
punkt, dass es sich für uns als Was-
serversorger sowohl ökologisch als 
auch ökonomisch rechnen musste“, 
bestätigt Werkleiter Wilfried Weber 
im Gespräch mit dem Pfalzgas 
Journal, „wir werden ja schließlich 
bezahlt für eine funktionierende 
und kostengünstige Wasserver-
sorgung, da können wir uns beim 
Fuhrpark eben keine Experimente 
leisten.“ Vergleiche bei der An-
schaffung und den laufenden Ko-
sten (Wartung/Kraftstoff) können 
die Wasserwerker selbst machen, 
da sie ihren Fuhrpark breit aufge-
stellt haben. Und Erdgas schneidet 
besonders gut ab.     

Der Fuhrpark

Derzeit sind von den 15 Einsatz-
fahrzeugen fünf Fahrzeuge mit 
Erdgas (CNG) unterwegs. Drei wei-
tere Fahrzeuge tanken Flüssiggas 
(LPG), wobei die Erdgasfahrzeuge 
bei der Klimabilanz gegenüber 
Flüssiggas-Fahrzeugen wegen 
der geringeren Emissionen noch 
besser abschneiden. Neben einem  
Mercedes Sprinter CNG und zwei 
Caddy CNG sind auch zwei neue 
Iveco Daily CNG im Einsatz: Der 
Iveco Kipper wurde 2018, der Iveco 
Kastenwagen 2019 in Dienst ge-
stellt. Der Grund für diese Anschaf-
fung ist die langjährige positive Er-
fahrung mit den Erdgasfahrzeugen.   

Für Zweckverbandsvorstand Ste-
fan Veth, gleichzeitig Bürger-
meister der Verbandsgemeinde 

Iveco Daily Natural Power Pritsche*
Leistung PS / kW  136 / 100

Gesamtreichweite in km  ca. 500

Reichweite Erdgas in km  ca. 400

CO2-Emission Erdgas je 100 km 222 g

Verbrauch Erdgas je 100 km  8,9 kg

Kraftstoffkosten Erdgas/100 km 9,83 Euro 

*auch als Kastenwagen  

Erdgas mobil (CNG): 
Nutzfahrzeuge

Dannstadt-Schauernheim, stellt 
sich die wichtige Frage nach der 
Energiezukunft: Wie wollen wir 
als Versorger und Dienstleister 
künftig unterwegs sein? Mit Gas 
und Strom gibt es schon jetzt nutz-
bare Alternativen zu Benzin- und 
Diesel-Fahrzeugen - auf die man 
aber derzeit noch nicht verzichten 
möchte. Beim Stromer aktuell we-
gen der noch geringen Reichweite 
und langer Tankzeit. E-Fahrzeuge 
sind trotzdem auf kurzen Strecken 
sicher eine Option. So findet sich 
im Fuhrpark der Friedelsheimer 
auch ein Elektro-Hybrid-Fahrzeug. 
Bis sich der Tankstrom gänzlich aus 
erneuerbarer Energie gewinnen 
lässt, bietet sich Erdgas derzeit 
als Alternative an. Das zeigen auch 
andere Beispiele:

Erdgas für Nutzfahrzeuge

So hat erst kürzlich der Fahrzeug-
hersteller Magirus mit dem „(H)LF 
10“ das weltweit erste Löschgrup-
penfahrzeug mit Erdgasantrieb 
vorgestellt. Künftig können so auch 
Feuerwehren die umweltschonen-
de Antriebsalternative nutzen.  

Das neue Fahrzeug ist Teil der 
„Innovation Drive Style“-Serie, 
mit der Magirus die aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich ausgereifter 
alternativer Antriebstechnik in pra-
xisgerechte Fahrzeuge überführt. 
Die Reichweite beträgt 300 km, 
ein Pumpbetrieb wird für 4 Stun-
den ermöglicht. Damit entspricht 
das Erdgas-Einsatzfahrzeug den 
gängigen Normen für einen zuver-
lässigen Einsatz.  

Indessen hat in Neuwied die erste 
Tankstelle für flüssiges Erdgas 
(LNG) in Rheinland-Pfalz eröffnet 
- am Knotenpunkt der Autobahnen 
A48, A3 und A61. Betrieben wird 
sie von der örtlichen Spedition 
Rheintal-Transporte, die 30 ih-
rer 50 Lkw auf den alternativen 
Kraftstoff umgerüstet hat. Mit 
dem Einsatz von LNG können die 
CO2-Emissionen im Vergleich zu 
Diesel um bis zu 20 Prozent ge-
senkt werden, die Feinstaub- und 
Schwefeldioxid-Emissionen sogar 
um fast 100 Prozent. Die Tankstelle 
können inzwischen auch andere 
Speditionsunternehmen nutzen.

Das weltweit erste CNG-Löschfahrzeug 


